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falfd)e mtf> Dag ttmpre ^rieftcrtum. 

dtebe, gegolten am ©eburtStage SuiperS 1912 im Stubitorium gu 

SKitmaulee. 

„3P* fetb bas auSermäplte ©eftplccpt, baS fönigticpe ^rieftcrtum, baS 

petlige 2$ott, baS S5oIf be£ ©igcntmttS, bat? tpr bertünbigen foüt bie $ugem 

beit beS, ber cmp berufen bat bott ber $ittfterniS gu feinem nmnberbaren 

ßidjt'd 1. ^etxi 2, 9. 

©S gebt gegenmärtig mieber einmal eine heftige Erregung gegen bie 

römifcpe Strebe burep nnfer Sand. ®ie päpfttiepe Hierarchie bat türgtiep bon 

neuem an ade ihre Organe in biefem Sande bie Carole auSgegeben: a cp t 

St m e r i f a ! a t b o I i f cp 1 Und fie mirb mit großem (Sifer auSgefüprt. 

Stun läge an und für fiel) barin lein Stntap gur Stufregung. $ebe über? 

geugitngStreue Mrcpengemeinfcpaft bat ben peipen SBunfcp unb bie ernftefte 

Stbficpt, niept nur Stmerifa fonbern bie gange SBett für ihren ©landen gu 

gewinnen; denn jede glaudt, bap fie baS ©priftentum am reinften predigt, 

und’ bap ber SB eit mit ber Stnnapme ihres ©taubenS am deften ge? 

bient fei. Und mir Sutperaner geftepen als amerifanifepe Bürger bon born? 

herein jeder StetigionSgenoffenfepaf t die bodfte HJtiffionSfreipeit gu. SBarum 

ift eS gerade die r ö m i f cp e ^ropaganba, bie uns beunruhigt? — $a, 

bie a p ft t i r cp e ift nicht btop eine ® i r cp e, fie i ft g u g I e i cp eine 

m e 111 i cp e SOOa cp t, bie Staat und ®ir<pe grunbfäplicp berdunben paben 

mid, bie, rnoimmer fie eS bermag, die StaatSgemalt an fiep reipt unb mit 

dem metttiepen Strm diejenigen, metepe fie als ®ircpe für ®eper ertlärt, 

grunbfäplicp unb erttärtermapen iprer retigiöfen ^reipeit beraubt, berfblgt 

unb, menu möglich, berdrennt, mie fie $opann Hu§, Hüer°upmuS bon ^Srag, 

HieronpmuS Sabonarota und taufend andre berdrannt pat. ©s ift nur gu 

mapr und burep bie ©ef(piepte taufenbfaep deftätigt, maS Sutper in den 

Scpmaltalbifcpen Strtitetn (einer unfrer 33e!enntniSfcpriften) bom Sßapft 

fagt: ,,©r berdammet, tötet und plaget ade ©priften, fo . . . feinen 

©reuet niept über adeS peden und epren. . . . Oenn Sügen unb jffl o r b. 

Seid und Seel gu berderden emiglicp, baS ift fein päpfttiep Regiment eigent? 

tiep" (Scpmatl. Strt. 7. II, Strt. IV, S. 809). — StnbrerfeitS fiept bie £at? 

faepe bor nnfer ader Stugen, bap der potitifepe ©inftup ber römifepen Staats? 

firepe mit der fepned maepfenben gaipl iprer Stnpänger, deren fie peute 

bereits 14 Hftidionen unter unferm SSotf gäptt, bon $apr gu $apr größer 

mirb. 

SB a S ift biefer Sachlage gegenüber unfre Stuf? 

gäbe? Stände itp jept als ameritanifeper 33 ü r g e r unter meinen Hftit? 

dürgern, fo pätte icp mancherlei darüber gu fagen, boaS gu tun märe, um 
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ben Uebergriffen ber römifcpen Merifei in bag politifdpe ©ebiet entgegengu* 
treten — freilid) in bem 23emufjtfein, bamit redjt menig augguridjten. 216er 
idj rebe an biefem ßutperfefte a lg ©prift gu ©priften, nnb alg foldpe 
beten mir gtoar and) um bie ©rpaltung nnfrer politifcpen nnb religiöfen 
$reipeit, bamit mir ein ruhiges nnb ftiUeg ßeben führen mögen in aber 
©ottfeligfeit nnb ©prbarfeit (1. ©im. 2, 1—4), nnb finb mir fcpulbig, in 
bürgerlicher Breite unferg Sanbeg SJefteS gu fudjen ($erem. 29, 7); aber 
alg ©priften vertreten mir bireft nur bie $niereffen beg (Stiangeli? 
umg, fndjen mir nicptg anbreg alg unfer nnb aber SKenfdpen, befonberg 
nnfrer Sßolfggenoffen, e m i g e g $ e i I. Unb 9tom gegenüber paben mir 
alg ©rben ber Deformation nur bie eine Aufgabe, unfer 23oIf unb bie 
gange SSelt bor ber g e i ft I i d) e n S^i^r-armct beg Sßapfttumg, bor feinen 
feelberberbenben $rrleipren, gu bemapren. Unb menn mir biefe Aufgabe 
nur mit ©ruft gu löfen fndjen, fo ift bamit gugleidj aucp ber bürgerlicpen 
greipeit biefe» gefegneten ßanbeg beffer alg burcp febe politifdpe Agitation 
gebient. — SS i e gefdjiept bag? $m abgemeinen: SK i t ber 
SB affe fintier g , bem (Scpmert beg ©eifteg, bem SSort ©otteg, bem 
peiligen © b a n g e I i u m. ©eg näheren ftebe icp peute bie grage 
fo: 

3Sa$ nuiffen mir tun, unt ben ©icfl, bcn itotljer über bas ^apft= 

tum erfämpft Ijat, ju erhalten? 
Stuf biefe grage gibt eg nur eine, nnb ghxtr eine hoppelte Slnt* 

mort: 
1. SB i r müffen gang l'Iar erlennen, um mag eg 

fid) in be m stampf g m i f ep e n ß u t p e r unb bem ^apft* 
tum gepanbett pat. 

2. SB i r müffen für bie bon ß u t p e r erfämpfte 
SS a p r p e i t mit bodent ©priftenernft eintreten. 

I. 

Um mclcpc SBaprpeit pat cg fitp gmifipcn ßntper unb bem ^apft etgentlup 

gepanbett? 

SKan fann bag, bon berfepiebenen ©eficptgpunlten aug, ber $orm naep 
berfdjieben barfteben, unb eg bleibt boep bagfelbe. $cp mib peute ber= 
fudjen, eg an bem SSorte 1. ^Setri 2, 9 flargumacpen. ©ort peifct eg: 

„ $ p r feib bag augermäplte ©efcplecpt, bag fönig^ 
titpe ^rieftertum, bag peilige S5 o I f, bag SSolf beg © i * 
gentitmg, b a ipr berfünbigen follt bie © u g e n * 
ben beg, ber eudj berufen pat bon ber ^infternig 
gu feinem munberbaren ß i dj t. " 

Stuf ©runb biefeg ©egteg fage icp: ©g panbette fiep gmifepen ßntper 
unb bem Sßapft um bie ß e ip r e bom ^rieftertum beg 
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Seiten Steftameutg; genauer, um bte $rage: SB e r finb 
ba§ Sßrieftertum ober bie trieft er be§ S^eueu £eftament§ ? 

©>odj epe fair ba§ meitere berftepen, rnüffen mir uu§ erft flar barüber 
fein, Ir)a§ ^Srieftertum überhaupt ift. Oie ©adje !ommt 
au§ bem Sitten Oeftament, ait§ feinen geremonialen gottegbienftlidjen ©in- 
ridjtungen. Oe§ ^3riefter3 Statt inar, gmifdjen bem anteiligen jübifcpen 
Votf unb bem peitigen ©ott gotteSbienftticp g u bermitteln, 
burdj Oteropfer i^re @ünb e 3 u ber föhnen, @otte§ ©nabe ipnen 
gu übermitteln unb @otte§ ©efep gn lepren. Oie ©üpnung ber ©ünbe 
burdj Opfer mar bie grope $auptfadpe. $n biefer Oätigfeit ftanben fie 
unmittelbar bor ©ott, — ciuftertidj im Tempel (©tift§pütte), im ^eiligen 
unb im Slderpeitigften, mo ja ©ott äuperlidj mopnte. Oamit fie bor ©otte» 
Stngeficpt ftepen unb bie Vermittelung gmifdjen iipm unb bem Volt mürbig 
au§rid)ten tonnten, mußten fie geremonied f) e i X i g fein. Hub bamit fie’3 
mürben, ertoäplte ©ott felbft bie ißerfonen (ben ©tamrn Bebi, bie 
Stadjfommen Slaron§, bie feptertofen au§ ipnen) unb Iief$ fie burdj feiere 
tidje 3eremonien für biefen Oienft m e i I) e n. Si'un maren fie feine 
©igenmanuen, fein befonbereS ©igentum§botf, © 0 11 e § Beute bem übri¬ 
gen Volt gegenüber, llnb nun muftte aller öffentlicher Verfepr be§ Volf3 
mit ©ott, unb gum großen Oeit and) ber pribate Verfepr, burdj biefe au§* 
ermäptten peiligen ©igenteute ©otte§, bie r i e ft e r, gefdjepen. Ourdj 
bie ^riefter ging ber SBeg gu ©ott. 

Vidjtig, ridftig I fagt ber ^Sapft. Unb im Seiten Oeftament finb biefe 
^riefter mir: $dj, ber ^ktpft, at§ ber oberfte, unb meine 93 i f dp ö f e 
at§ meine Viitpriefter erfter Maffe unb alle gemöpntidpen 5)Jr i e # 
ft e r al§ unfre ©epülfen ober ^riefter gmeiter Maffe. • SBir finb bon ©prifto 
felbft ermäptt, bon ben Baien abgefoubert, gemeipt unb gepeiligt für ben 
mapren neuteftamenttidjen ^Sriefterbienft, bafg mir al§ peilige Vtenfdjen bor 
©ott itepen unb bem Baienbolf ©otteS ©nabe bermitteln burdj bie bon 
©ott felbft eingefepten Opfer, bor adern burdj i)a§ peilige üftef^- 
0 p f e r, in bem mir täglicp ©priftum unblutig opfern für bie ©ünben 
ber Sebenbigen unb ber Ooten unb berföpnenbe Fürbitte für fie einlegen. 
O u r dj ba§ Sftepopfer unb unfre Fürbitte ber^ 
föpnen, tilgen mir ipre ©ünben unb er mir ten 
ipnen bie ©nabe. Hn§ pat ©ott bie ©ematt gegeben, ben 9}?en= 
fdpen bie ©ünben gu bergeben unb gu bepatten, un§ bamit beauftragt, feinen 
SBiden unb fein SBort gu offenbaren. ©0 finb mir bie bon ©ott einge^ 
fepten ©nabenmittler. Oa§ gemöpnlicpe ©priftenbotf, bie Baien, 
finb feine mapren ^ßriefter, fie finb nicpt§ at§ unfre Venefigianten, bie burdj 
unfer ^riefteramt felig mrrben foden, barum an un§ gebunben unb un§ in 
aden fragen ber ©etigfeit unb be§ djriftlidjen 2Banbet§ gum ©eporfam ber= 
pftidjtet*). 

*) 3K>ar -lehrt audfj bie römifche ®trche nominell noch ein ijßrieftertum aller 
ßhriften, aber ba§ ift nur ein „allgemeine», abftrafteS, aeiftigeS unb figürliche^", 
mährenb bie amtlichen $riefter allein ba§ „hefonbere, lonfrete, förberhafte unb reale", 
3ur mirtfamen ®arhringung be§ neuteftamentlidjen 0bfer» fähige, — alfo ba§ allein 
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SB a § f e t c S it t Ij e r b i e f e r p ä p ft 11 et) e n ße^r e ent* 
gegen? — fintier lehrte: 0» t e it» a ^ r e n u n b einzigen 

r t e ft e r beS Svenen SeftamerttS f i n b bie © tj r i ft e n f e X b ft, 
alte toatjrfyaft ©laubigen, bom pcfjftert SCpoftel an bis gum getauften ®inb= 
lein in ber SBiege. © i e finb baS auSertoätjlte ©efcfjtedjt, baS '^eilige 
©igentumSbott ©otteS, bie als ^»eilige bor ©ott ftepen, bireft mit it)m ber* 
feeren bürfen unb folten, bie als föniglidje ^rieftet ©otteS ipm bie magren, 
mopigefätligen Opfer barbringen tonnen unb foHen, bie bie Sftadjt unb ben 
93efeI)I bon ©ott paben, einanber unb ber SBelt ben SBiHen ©otteS, baS 
©bangelium, gu berfitnbigen unb baburcfj bie Süubeu gu bergeben unb gu 
beifalten. Otufgcr ben ©priften unb über fie ptnauS ift niemanb nodp ein 
befonberer ^ßriefter im Steuen Seftament, aucp nicpt bie öffentlichen Wiener 
beS SBortS. Unb ipr ^riefter ber römifcpen föirctje, bom ißapft perunter bis 
gum geinöpnlicfjen SJfoefypriefter, feib als folcpe gar feine Sßriefter ©otteS, 
fonbern euer ißrieftertum ift bom Teufel geftiftet, gur pöcpften ©cpmacp 
unferS einigen ^openpriefterS $efit ©prifti, gur SBerberbung aller armen 
Seelen, bie eitcp glauben. Sftemanb ift an eudf gebunben, niemanb foCC 
eucp geporcpen, fonbern alte ©prüften follen euer fatfdjeS ^riefteramt ber* 
ftucpen unb ftiepen, um ipre Seelen gu retten. — So leprte ßutper*). 

SB o r a u f fiüüte b a S a p ft t u m feine 2 e p r e ? 
$um Steil auf bie altteftamenttidpen geremoniatpriefterlicpen ©inrieptungen 
©otteS, gum Seit auf gerabegu entfefgticfje SSerfatfcpung beS neuteftament* 
tiepen ©bangetiumS. — gtnifepen bem Sitten unb bem üfteuen Seftament, 
fagt bie römifepe Äterifei, ftept ginar ©priftuS als ber einige grofge ^ope* 
priefter, ber fiep fetbft ©ott für bie Sünbe ber SBelt geopfert pat, — als 
ber priefter naep ber Orbnrtng SDMctfifebefS. Slber naefj $ebr. 7, 11—17 
ift ©prifti ^»opeprieftertum ein einiges, atfo ift mit feinem Opfer am $reug 
aucp fein popepriefterticpeS Opfer nicpt abgefeptoffen unb bo£U 
enbet, fonbern fott aucp im Sterten Seftament in ber Mrcpe f o r t g e * 

mapre Driefteramt üben. „®er gemöpnlicpe ©ftrift fartn lein Driefter im ftriften ©inne 
fein, tueil er nicpt mirllicpeS Opfer (melcpe ßogil!), fonbern nur ba§ figürliche Opfer 
be§ ©ebetS barbringen !ann" (Satpol. ©ncpclop. XII, p. 415). — Sm übrigen bermeifen 
mir gum föemeife unfrer ‘SarfteUitng ber römifcpen ßepre ein für allemal auf ba§ 
HauptglaubenSbelenntniS ber römifcpen föircpc, ba§ „Sribentinifcpe ® o n = 
g i I ", unb gmar befonberS auf bie 22. ©ipitng über ba§ fbiefeopfer, unb bie 23. 
über bie ißrieftermeip e, in ber au tarifierten SluSgabe bon ©metS ©eite 110 ff. 
unb 122 ff. — Subegug auf ba§ Drieftertum ber ßaien peifet e§ Port, ©eite 123: „23enn 
jernanb bepauptet, affe ©Britten feien opne Unterfcpieb priefter be§ IReuen 93unbe§, ober 
aüe feien unter einanber mit gleicher geiftlicper ©emalt Pegabt, fo fepeint er nidptS 
anbreS gu tun, al§ bie lirdplicpe ^>ierardf)ie, meldpe mie bie ©cpladptorbnung ber Heer¬ 
lager eingerichtet ift (ftimmt!) burdpeinanber au merfen." — Sn feiner ©ngpllila 
bom 11. gebruar 1906 fepreibt Dapft 1Mu§ X.: ,,9Ba§ bie fIRenge betrifft, fo pat fie 
leine anbre Pflicht, al§ fidp fitpren 31t laffen unb al§ geleprige Herbe ipren Hirten gu 
folgen." 

*) Um ba§ poufige Silieren gu Permeiben, Pertoeifen mir pier gur (Srpärtung 
unfrer 93epauptungen für bie ßepre ßutper§ unter feinen bielen ©epriften, bie er über 
biefe ©adpe gefeprieben pat, befonberS auf bie im 19. 93anbe ber ©t. ßouifer SluSgabe 
enthaltenen ©dpriften „bon ber Babplonifcpen ©efangenfepaft", ferner über bie ©emalt 
be§ iBapfteS unb ber 93ifdPöfc, über ben 21blaf3, über bie ©dplüffet, bie Freiheit eine§ 
Spriftenmenfcpen, gang befonberg auf bie ©epriften miber bie föleffe, — unb im 10. 
33anbe auf bie ©dpriften „Sin ben cpriftl. Slbel", „äöie man ®irdpenbiener mäplen foU", 
„Saft eine cpriftl. ©emeinbe fRedpt unb fücaept pabe etc.", „2tn bie fftat§perren", unb 
enblidp auf bie ©eprift, „ba§ Uapfttum gu Horn bom Teufel geftiftet". 
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f e h t unb immer toieberfjolt derben. Oarum hat er baS altteftamentliche 
Opfer n i dj t aufgehoben, fonbern nur in ein neuteftamentliche^ 
Opfer ö er in anbei t, beränberi. ©r hat baS heilige SEbenbrnapI ein? 
gefegt, bie ©udfariftie. Oa fyxt er gefagt: „OuS ift mein ßeib, baS ift 
mein ÜÖIut" etc. ITnb inbem er hitotogefept hat: „©oIcfjeS tut gu meinem 
©ebäditniS", hat er feinen Slpofteln befohlen, feinen Seib immer toieber gu 
opfern gur üßerföhnung ber ©ünben ber ©hriftenpeit. OaS ift b a I 9N e fo? 
Opfer. ©S ift an bie ©teile beS altteftamentlidjen OieropferS getreten unb 
feinem SBefen nach $orifefoung beS Opfers (© hr i fb i am 
M r e u g. Unb gu üß r i e ft e r n, bie bieS Opfer barbringen foden, hat er 
— eben in ber Stiftung beS fyxlxQtn 9IbenbmahI§ — feine jünger, b i e 
91 p o ft e I, eingefefot, benen er ja and) — befonberS üßetro als bem Npoftel? 
fürften — bie ©djlüffel beS Himmelreichs gegeben unb fein SBort gu pre= 
bigen unb gu lehren anbertraut unb befohlen hat- Oamit hat er baS be? 
fonbere neuteftamentliche üß r i e ft e r a m t g e ft i f t e t, baS für alle 3ei? 
ten in ber föirdje beftelfen unb bertoaltet toerben foH. üßon toem? Oie 
Npoftel haben aus göttlichem Auftrag ihr 9Imt burch Hanbauflegung anbern, 
bie ihre Nachfolger fein foHten, übertragen; bie toieber ihren NmtS? 
nachfolgern, unb btefe ber nädjfien ©eneration, unb fo ift eS Ineiter auf unS 
gefommen in ununterbrochener apoftolifdfer ©utgeffion burch 
bie üßrieftertoeipe. So ift alfo tlar baS neuteftamentliche Opfer, bie 
SNeffe, bon ©Ijrifto geftiftet, unb bie neuteftamentliche üßriefterfdjaft — mir, 
üßapft, ÜBifdjöfe unb üßriefter — ift bon ©Ijrifto felbft eingefefot. SB i r, 
to i r finb baS auSertoäljlte ©efdjledjt, baS löniglidje üßrieftertum beS Neuen 
OeftamentS, bie toapren ÜBertünbiger beS SBidenS ©otteS. Unb gtoar mir 
allein, fonft niemanb. ©o ift auch tlar, bafo niemanb Vergebung ber ©ün? 
ben erlangen unb felig toerben lann, aufoer burch unS; unb bafo niemanb 
©otteS SBort bertiinbigen, bie ©eprift autoritativ auSlegen, ben SNenfcpen 
fagen !ann, toaS fie glauben, tun unb laffen foHen, als mir allein. SB e i 
barum felig Inerben to i II, m u ff es b u r cp unS tocr* 
ben ober g a r n i dj t. 

©o betoeift bie römifdfe Merifei ihr neuteftamentlidfeS üjßrieftertum. 
SBir armen Beute flagen heute fo biel über bie SNonopoIe unb bie „SEruftS", 
bie unS bie BebenSmittel baburep berteuern, bafg fie getoiffe üßrobutte in 
ihren alleinigen ÜBefifo bringen unb ben SNarlt tontrodieren, — über ben $op? 
lentruft, ben gdeifdjtruft u. f. to. — OaS finb aber lauter gtoerge gegen 
ben Niefentruft ber päpftlicpen $xemtcf)iz. ©ie finb für ade ihre ©läubi? 
gen ber ©naben? unb ©eligleitstruft. ©ie haben bie ©nabe 
©otteS, bie Übergebung ber ©ünben, ben Htatmel felbft „gecornereb". SNan 
lann nicht bagu, man begaple benn ihren üßreiS. Unb ber i ft ab? 
folute Untertoerfung, abfoluter © e h o r f a m I 

SB a § p a t ß u t p e r auf biefe SInma jungen er? 
toibert? — ©r hat biefe ©runblepre ber römifepen ®ird)e, mit ber bie 
gange päpftlicpe H^ardjie fiept unb fällt, als bie Hauptlüge beS 
IßapfttumS offenbart unb aus ber Hriligen ©djrift ertoiefen. 



©rftlid) pat Sutper gelehrt: ©g ift öie pödjfte 2 öfter nag, 
toenn ber 5ßapft fügt, ©priftu§ pabe fein popepriefterlicpeS Opfer mit 
feiner ©elbftopferung am ®reug nictjt bollenöet fonbern feiner ®ir* 
cpe nad) ipm gur täglichen gfortfefcung im Meßopfer übertragen. ©priftu§ 
fefct gtoar feine poipepriefierlidpe g? ü r f p r a dj e für un§ nodp fort (f. $op. 
21), aber fein popepriefterlidjeg Opfer to a r ein für 
a 11 e m a I tudtcnbct, al§ er am breiig au§rief: „©§ ift boHbrad)t!" Oar= 
um fpricpt bie Ocprift, ^ebr. 9: „©priftuS ift nid}t burd) ber 23öde ober 
Kälber S3Iut, fonbern burd) fein eigen 33Iut einmal in ba§ <p eilige ein¬ 
gegangen unb pat eine cmige ©rlöfung erfunben." Unb £>ebr. 10: „Mit 
einem Opfer pat er in ©toigfeit öotfcnbet, bie gepeiligt toerben." So ift 
alfo gerabe bie £>anptfadje be§ altteftamentlidjen $ßrieftertum§, b a § SS e r = 
föpnung§opfer, mit bem großen Opfer ©prifti am Streug b a p i n * 
gefallen unb aufgepoben. 

3 to e i t e n § pat Butper geleprt: ©>a§ peilige AbenbmapI ift 
nid)t al§ ein fort unb fort gu mieberpoIenbeS Opfer, fonbern al§ ein 
M a p I, gu effen unb gu trinten, gur Mitteilung feiner ©nabe 
an alle ©priften, bon ©prifto eingefept. ©>enn e§ ftept ja ba: Aepmet pirt, 
eff et, trintet, — fo!d)e§ tut etc; nicpt: Aepmet pin unb opfert 
e§ gu meinem @ebäcptni§. „Sarum i ft bie Mcffe im a p ft * 
tum ber größte unb fd)redlid)fte ©reuet, al§ bie ftrad§ 
unb gemattiglicp foiber biefen ^auptartifel (bap $efu§ ©priftu£ allein ba§ 
Bamm ©otte§ ift, ba§ ber SBelt (Sünbe trägt) ftreitet, unb bod) über unb 
für allen anbereu päpftlidfen Abgöttereien bie pödjfte unb fcpönfte geinefen 
ift. Oenn e§ ift gepalten, baft fold) Opfer ober SBerf ber Meffe (and) 
bon einem böfen 23u)6en getan) pelfe bem Menfdjen bon ©ünben, beibe pier 
im Beben unb im gegfeuer, — toelcpeg bod) allein foll unb mufe tun ba§ 
ßamm @otte§"*). 

3 u m b ritten pat ßutper ben ^apiften gugerufen: SB o ftept 
e§ in ber Sä) r i f t, bap unfer £>err $efu ©priftu3 feine Apoftel ober 
fonft femanb gu bem Stmt berufen pabe, feinen Beib im Abenbmapt ober 
fonft etioa§ in ber SBelt gur SSerföpmtng ber ©ünben gu opfern? SB o pat 
© p r i ft u § Mefjopferpriefter eingefept? ©r, ber einige 
mapre <popepriefter nad) ber Orbnung Meld)ifebef§ pat burd) fein Opfer am 
®reug ba§ altteftamentlid)e geremoniale Opfer nid)t in ein neuteftamenilidje* 
umgetoanbelt, fonbern abfolut aufgepoben * *), toeil e§ an fid) 

* @0 ßutber in ben Scbmalfalbifcben 21rtifeln, Seil II, 2Irt. II bon ber Slieffe. 
hierbei fei bemerft: (£§ gibt feine (Schrift, in toelcber ber ©egenfap shnfcfien bent 
©bangeiium unb bem iJSabfttum fo flar unb fcbarf bargelegt toirb, ioie in biefer bon 
ßutber berfafeten S3efenntniSfcOrift ber lutberifdben ^irdpe. Äein lutberifdber ©brift 
fottte fie ungelefen laffen. 

** ®a§ leßrt ba§ ganäe Sleue Seftament, befonber§ ber 23rief an bie ©alater, 
gan^ augfiirlicb ber SBrief an bie Hebräer in bem 7. 8. 9. 10. Kapitel. 9?ergleid)e be* 
fonber§ £fa!p. 8, 5—13, too e§ jitm ©cblufe bom altteftamentlic^en Obfer unb bon bem 
neuteftamentlicben Dbfer Sfirifti fyeifet: „^nbem er fagt: @in neue§, mad^t er ba§ erfte 
alt. 2öa§ aber alt unb überjabret ift, ba§ ift nabe bei feinem (Snbe." ltnb ®ab. 10, 9: 
„Sa bebt er ba§ erfte auf, auf bafj er ba§ anbre einfe£e." 
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felbft leinen SBert patte, fonöern nur ©Ratten unb »orbitb feines mir!* 
tidjen »erföpnopferS mar. 

© p r i ft u 3, ber m a p r e ^opepriefter, baS mapre ßamrn @otte§, 
i ft ber äugige Sünbenberföpner unb Sünbentitger. 
(Sin Spittler amt in biefem Sinne gibt e§ aufoer bem Mittler ©priftuS nidjjt 
me^r im üteuen $£eftament. —• Stadjbem nun ber £>err fein popepriefterticpe§ 
»erfö.pnopfer am ®reug boKenbct pat, pat er alte feine jünger, in gang be= 
fonberem Sinne feine Stpoftet, eingefe^t, nidjt gu 3ftef30pferprieftern, fon? 
bern gu Sßrebigern b e S ©bangelium§, b. i. ber fronen 33ot= 
fdjaft, bafc burd) fein Opfer alte Süuben alter 3Jienfdjen böttig getilgt 
feien unb barum fetig merben fottten alte, bie nur glauben unb getauft 
mürben — opne bafc nocp jemanb für fie irgenb ein Opfer gu bringen 
braudjte. „Oaper audj", fdjreibt Sutper, „ber Zeitige ©eift im Svenen £e= 
ftament mit Steife berpütet pat, bafe ber 3tame sacerdos,Sßriefter ober Pfaffe, 
au dp feinem 2t p o ft e I nocp einigen a n b e r n Remtern ift gege= 
ben, fonbern ift allein ber ©etauften ober © p r i ft e n 91 a * 
me, at§ ein angeborner, erbücper 2?ame au§ ber Saufe." (SSon ber 2Bin= 
leim eff e etc., St. 2. XIX, S. 1260. »gl. X p. 1569 ff). 

$um bierten pat fiutper bem ^apft unb alten »ifcpöfen unb 
^rieftern Srop geboten, gu bemeifen, bajg fie burdp fogenannte a p o ft o t \* 
fdpe Sufgeffion ipr Stte^opferpriefteramt ober ein anbreS 2tmt bon 
©prifto unb ben 2tpoftetn überfommen pätten, infonberpeit baft ber Sßapft 
ber Stupterbe ^etri fei. $ßetru§, SßautuS, $o>panneS unb bie anbern mären 
meber Zapfte nocp Söifdjöfe im römifcpen Sinne nocp dftefepriefter fonbern 
2tpoftet. Unb fie patten n i cp t 31t a cp t, tpr 2tpoftetamt, baS ipnen 
für ipre $]5erfon gegeben mar, anbern gu übertragen. Safe fie aber ben ©e* 
meinbcn, bie fie gegrünbet patten, 2lettefte ober »ifcpöfe orbneten, taten fie 
nidjt au§ perfönticper amttidper SDtadftboItfommenpeit, fonbern aus © r - 
teucptung beS ^eiligen ©eifteS über baS praftifcpe 
»ebürfniS ber ©emeinben unb nie opne guftimmung ber @e= 
meinben, fbbafe fie in $erufalem nicpt einmal ©iafonen opne bie ©inftriHi* 
gung ber ©emeinben festen. Unb nirgenb§ ftept in ber Scprift etmaS ba* 
bon, baf$ ein »ifcpof ©ematt pabe, fein 21 m t einem anbern gu 
übergeben, fonbern bie SBapt bon Stetteften, »ifcpöfen, Wirten unb 2ep* 
rem ift ein Dtedjt ber föirdje, ber ©emeinbe, .ber ©prüften (St. 2. X. S. 
1545 ff). 

2BaS nun ßutperS eigne 2 e p r e an betrifft, bafc bie 
©priften felbft, b. i. alle maprpaft ©laubigen, bie mapren ^riefter beS 3teuen 
Seftament§ feien, — mie pat er bie bemiefen? — ©i, mit 
ber SdpriftI £ier ftept e§ ja mit eben fobiet Sßorten. ^eiruS fdjreibt 
nicpt an »ifcpöfe unb ^irdpenbeamte, fonbern an baS cp r i ft I i dp e »olf, 
an bie „2aien", unb fagt: „$pr, ipr feib baS au§ermäplte ©efdjtecpt, 
baS fönigtidje ^rieftertum, baS peitige »otf, baS »otf beS ©tgentumS." 
Unb biefe SQSaprpeit teprt bie Sdjrift burcpmeg. Sdjon $efaia§ meisfagt bon 
ben ©laubigen beS Seiten SeftamentS: „$pr aber fottt ^Sriefter beS ^verrn 
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tjeifcen, unb man mirb euc§ ©teuer unfer§ ©otteg nennen/' ®ap. 61, 6. 
$otiannel> fdjreibt in ber Offenbarung: „$efu§ ©t)riftu§ I)at un§" (un§ 
©Triften) „gu Röntgen unb s$rieftern gemacht bor ©ott unb1 feinem Vater" 
(Offb. 1, 6; 5, 10). Unb nirgenbS im üfteuen ©eftament merben bie 
Sipofiel ober 23ifcf)öfe (=2teltefte) ober irgenbmetcfie anbre ^irc^enbeamte al§ 
foldje mit biefern ©itel belegt. — ©a§ märe ja be§ 37acf)meife§ genug. 
2X6er Sutt)er meift aucf) fac^Xic^ au§ ber ^eiligen (Schrift nact), io i e mir 
©laubigen g u folgen 5ßrieftern geworben finb. ©r 
fütjrt au§, baft ©I)rifiu§, ber eine matjre^potiepriefter, felbft un§ gu feinen 20Zit= 
prieftern gemalt tjat. ©ie (ScXjrift Xe^rt: 

1. ©f)riftu§ tjat un§ burcf) fein tjofyepriefterlidjeS Opfer ©ott er^ 
lauft (Off. $oI). 5, 9), ©ott I)at un§ bon ©migleit e r m ä t) 11 
(©pt). 1, 4; 3M. 3, 12i; 1. Sßetr. 1, 1. 2) unb in ber Beit burcf) ba§ 
©bangelium berufen gu feinem ^errlictjen ©igentum (2. 
©tjeff. 2, 13. 14); 

2. ©r I)at b u r c£) § ©bangelium unb bie ^eilige 
Saufe ben ^»eiligen ©ei ft über un§ a u § g e g offen, 
unb gtoar reicfjlicf) (©it. 3, 5. 6), un§ mit ©Xjrifto bereinigt (mir finb 
in feinen ©ob getauft, 9töm. 6, 3. 4), burcf) ben ©tauben, ben er in 
un§ gemirft f)at, ©al. 3, 27; ba finb mir „abgemafctien, ge? 
f) e i I i g t, geredet gemorben burcf) ben tarnen be§ £>errn $efu 
unb burct) ben ©eift unfer§ ©otte§ (1. ®or. 6, 11); ba I)ai er uns 
„jamt ©fjrifto ge ift lief) lebenbig gemacht" (Vom. 6, 11; 
©pt). 2, 5. 6; m. 2, 13) miebergeboren (©it. 2, 5; 1. Sßetr. 1, 23; 
1. $of). 5, 1), ja „un§ gemafctjen bon ben Sninben mit feinem 23Iui unb 
un§ gu Königen unb prieftern gemacht bor ©ott unb fei* 
nem Vater" (Off. $oI). 1, 5. 6) unb un§ mit bem ^eiligen ©eift ber? 
f i e g e 11 al3 ba§ ©igentum $efu ©I)rifti (©pf). 1, 13. 14). 
(So finb mir ©Triften al§ foXd^e, b. f). al§ ©laubige, ba§ au§er? 

m ä f) 11 e ©ef(X)Iedt)t, ba§ f) e i I i g e Volt, ba§ Volt be§ ©igentum §, 
ba§ föniglicfje ^rieftertum be§ Veuen ©eftament§, mit ©l)rifto, unferm 
<pof)epriefter, in ba§felbe f)immlifcf)e SBefen berfe^t, feine§ ©efd)Iecf)tl» unb 
2tmt3, feine 23rüber, Viitgenoffen unb SViterben (5ßf. 22, 23; $ßf. 45, 8; 
©pf). 2, 6; ©it. 3, 7; Vom. 8, 32. ,,©e§l)alb finb gar alte ©firiften mit 
einanber ^riefter, unb alle ^riefter finb ©Triften. XTnb e§ fei eine berflud)te 
Stiebe, mo man fagen moHte, ein $Priefter märe ein anber ©ing benn ein 
©fjrift ift; benn foXc^eS mirb gerebet ofme ©0tte§ Sßort, nur auf SVenfcf)en* 
leiere" (23b. X, <S. 1570 f.). 

$n ©prifti 23Iut unb @erec£)tigteit all» unferm magren priefterlicf)en 
©c£)muct unb ©f)rentteib bürfen mir nun alle ©age unb Stunben oI)ne meitere 
Vermittler bor ©ott treten, 2lbba, lieber VaterI rufen, unb all unfer 
©ebet ift erhört. (Spricht bocf) ber £>err felbft gu un§ $oi). 16: 
,,2Baf)rticf), matjrlicf), icf) fage eucf), fo ii)r ben Vater etma§ bitten merbet 
in meinem Vamen, fo mirb er e§ euä) geben. Vilser ^abt i^r nidtjt§ ge= 
beten in meinem tarnen. 23ittet, fo merbet i^r nehmen, bafe eure $reube 
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boElommen fei. ilnö idp fage eucp nidjt, baß idp bett Bater für eud) 
bitten miE. Senn er felbft ber Bater pat eud) lieb barum, baß ipr micp 
liebet unb glaubet, baß iE) bom Bater ausgegangen bin." SBir braunen 
alfo außer ©prifto feinen Sßriefter mepr als Emittier, ber ficfj für uns ber* 
menbe. — Bun fönnen mir nid)t nur, fonbern f o 11 e n aucp mapr= 
paft priefterlidje Ofafer bor ©ott barbringen. O, fein BerföpnOpfer 
mepr, —t baS märe Säfterung beS boEfommenen Opfers ©prifti — fonbern 
lauter Sob= unb Sanfopfer, maprpaft geiftlicße Opfer. ^etruS fcpreibt: 
„Unb auch ipr als bie lebenbigen Steine, bauet eud) gum geiftlicpen £>aufe 
unb gum peiligen ^rieftertum, gu opfern geiftlidje Opfer, 
bie ©ott angenehm finb burd) $efum ©priftum" (I, 2, 5). Paulus fcpreibt 
Böm. 12: „$cp er map ne eud) burd) bie Barmpergigteit ©oiteS, baß ipr 
eure Seiber begebet gum Opfer, baS ba lebenbig, peilig unb ©ott mopl* 
gefäEig fei, meldjeS fei euer bernünftiger ©otteSbienft." Bun fteEen mir 
Seib unb Seele miEig in feinen Sienft, freugigen unfre fünblicpen Süfte unb 
finb fleißig in guten EBerten, bor aEen Singen aber nepmen mir baS EBort 
bom Jtreug, baS peilige ©bangelium, baS er uns im äußerlicpen EBort unb 
in Saufe unb ElbenbmapI gegeben, in unfern EBunb unb prebigen eS in ber 
©priftenpeit unb in ber SBeft, mir berfünbigen unb lepren bie Sugenben 
beS, ber uns berufen pat bon ber ginfternis gu feinem munberbaren Sidjt, 
—- unb merben fo audj feine Sßropißeten. $a, nun finb alle unfere 
EBerfe, bie im ©lauben unb in ber Siebe gu ©ott gefdjepen, aEe ©aben 
für bie Mrdje, für ben Staat, für bie Bebürftigen, aE unfre Berufsarbeit, 
ja aud) unfer ©epen unb Stepen, unfer ©ffen unb Srinfen, unfer Sdjlafen 
unb SBadjen, furg, unfer ganges Seben, ©ott ein peilige S, m o p I = 
gefälliges Opfer, ein füßer ©erucp; benn maS nodj bon Süube 
unb ItnboEfommenpeit branflebt, baS mäfcpt baS peilige BerföpnungSblut 
©prifti aEeS, aEeS meg. — $a nun finb mir eS, bie ©priften, benen mit 
bem peiligen ©bangelium ©priftuS ben Etuftrag unb bie EBadjt gegeben pat, 
ben EBenfdjen bie Sünben gu bergeben unb gu b e ip alten. 
Büßt als pätte er uns eine Bicptergemalt gegeben, bie EBenfcpen abguurteilen, 
ob fie mürbig ober itnmürbig feien, ober eine fcpöpferifdje ®raft, als fönnten 
mir Vergebung ober Bcpaltung ber Sünben madjen, fonbern er pat unS 
berufen unb befäpigt git E3 o t f cp a f t e r n, bie ben Bußfertigen bie be= 
reitS gefdiepene Bergebung burdj fein EBort bringen unb aEen tut 
Unglauben Berparrenben baS ©ericpt antünbigen foEen in feinem Barnen. — 
SBaS alfo bie römifd)en ^riefter als ipr Btonopol beanfprucpen, baS pat ©ott 
allen ©priften opne EluSnapme unb inSgefamt gege= 
ben. — SaS befonbere ^ircpenamt aber, baS ©emeinbe prebigt* 
amt, baS in ber Sdjrift ^reSbpter? ober BifcßofSamt peißt, ift nur eine 
bon ©ott gemoEte orbentlidje Elrt unb SBeife ber g e m e i n f cp a f t ^ 
li dp e n EluSridjtung ber gemeinfamen ^riefterrecpte unb =pflidjten aEer 
©priften, gum gmed ber grünblidpen ©rbauung gum einigen Seben, 
nidpt ein befonbereS Sßriefteramt, baS jeßt nodp, nacpbem ber eine große 
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Emittier (1. 5nm. 2v 5.) bie SBelt mit ©ott berföljnt iljat, als Spittler 
gmifdjen ©ott unb fein 33oIf treten füllte. 

S)aS ift ßutljerS ßetjre bom ^3rieftertum beS Svenen S^eftamentS. S^iir 
biefer ßeljre fyat er bie ßTIXetn^errfc^aft beS ißapfttumS gerbrodjen; benn biefe 
ßeljre ift, mie er auf Sdjritt unb Stritt nadjmeift, bie ßeljre ber Sdjrift, beS 
admädjtigen SSorteS ©otteS. Unb nun fage idj: SBßoHen mir ben Sieg, 
ben ßutljer über baS ^abfttum gemonnen t>at, bemalten, bann müffen mir 

II. 

|yür biefe ßeljre mit boflem ©Ijrtftenernft eintreten. — 3®te? 

StaS ift in unferm Siegte and) fo flar gefagt, bafe eS feiner ©rfiärung 
meljr, fonbern blofe noch beS £>anbe!nS bebarf. „$ljr feib baS töniglidje 
Sßrieftertum etc. .., b a ft i fj r berfitnbigen füllt bie Eugens 
ben b e §, ber e u dj beruf en i| at bon ber günfterniS gu feinem 
munberbaren ßicfjt!" Sßir müffen nufer Sßriefterfein nur tatfädjlicfj au§# 
üben, praftifd) gehörig ins SS er! fefcen, fo mirb baS ißapfttum nie meljr 
gnr ^errfdjetft über bie Seelen unb and) nidjt gur änderen Sßeltljerrfdjaft 
lammen, fonbern mirb nur bleiben bei benen, bie ber ßßaljrljeit ©otteS 
nid)t gehorchen. 

$tt unferm &e;t:t ift freilief) nur bon ber StuSübung ber einen if3rie* 
ftertätigteit, ber 33 e r f ü n b i g un g ber Xitgenben ©otteS bie Diebe. Star* 
um min id) bon ben anbern nur bie eine nodj befonberS ermähnen: 
baS b r i e ft e r I i d) e ©ebet. 33or ©ott ftetjen im ©ebet ift ed)te Sßrie* 
ftertätigteit. Sßiebiel ermahnt, locft unb reigt uns bagn ber £>err mit ben 
bringenbften SBorten unb ben gröfteften 33erljetftungenl Dtur an baS bortjtn 
ermähnte Sßort beS £>errn fei nodjmalS erinnert: „Sßaljrlicfj, ma'ljrlid), tdj 
fage end), fo iljr ben 33-ater etmaS bitten merbet in meinem tarnen, fo mirb 
er’S end) geben," $oij. 16, 23. So m a d) t boc^ nur ©ruft mit bie* 
fern ißriefterborredjt unb biefer SJhriefterpflidjt! 33 et et, iljr ©Triften, b e * 
t e t b o d) mit © r n ft für bie föirdje, für ben ßauf unb Sieg beS ©bau* 
geliumS über bie SDlenfdjenljergen. llnb bergest nidjt, babei mib'er baS 
Sßajjfttum befonberS gu beten. 33etet miber ben Stntidjrift mit bem ©ruft 
ßutberS, baft ber £>err iljn geiftlidj immer meljr nmbringen möge burdj ben 
©eift feines SDlunbeS, baS liebe ©bangelium, unb fein ein ©nbe madjen 
burclj bie ©rfdjeinung feiner ^ufunft (2. SUjeffal. 2, 8). 33etet bod^ ßutljerS 

„©rljalt unS, £err, bei beinern SBort 
ltnb ften’r beS Sßafcfts unb dürfen SDlorb, 
®ie $efum ©Ijriftum, beinen Soljn, 
SßoHen (gern) ftürgen bon feinem SUjronl" 

$a, bittet, fo merbet iljr n e Ij m e n, baft eure greube boütommen 
fei! 

llnb gu eurem ftriefterlidjen ©ebet fügt eure priefterlidje 33 e r t ü n * 
bignng ber Sntgenben ©otteS Ijingu! $ljr foHt bie Sngenben 
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©otteS berfünbigen. ABeldie? ©i, feine Sftadjt unb feine ©üte unb feine 
ABeiSpeit, bor allem aber b i e Sugenb, burcp melcpe er uns berufen pat bon 
ber günfternis beS lln? unb Aberglaubens gu bem luunberbaren Sicpt ber 
©rfenntniS itnferS £>eiiS in ©prifto $efu, — feine große Sarm^er^ig« 
feit, feine unauSfpred)lid)e ©nabe i n © I) r i ft o gegen alle armen 
(Sünder. SSerfünbigt, predigt, baß ©ott nid)t ©efaden pat am Sobe bes 
(SünberS, fonbern baß er fiel) befepre unb lebe; baß ©ott bie ABelt atfo ge? 
liebt pat, baß er feinen eingeborenen 0opn gab, auf baß ade, bie an ipn 
glauben, niept berloren merben, fonbern baS einige Seben haben; ja, Oer? 
fünbigt, predigt b i e Sugenb ©otteS, burd) meldje er unS aud) auS ber 
gänfterniS beS SßapfttumS perauSgeriffen unb uns bie ABaprpeit gu erfenneu 
gegeben, baß, loer an © p r i ft u m glaubt — unb märe er biSper 
ein ®ain ober $ubaS gemefen — nun burd) ben ©tauben bor ©ott gereept 
unb angenepm unb ein föniglicper ^Sriefter bor ©ott ift, 
in bem ^riefterfleibe beS S3IuteS ©prifti perrlicper gefepmüeft als ade ^äpfte 
unb dürften biefer ABelt gufammert, in iipren fronen. — ^Srebigt baS 
©bangelium ! 

Saß Sutper bieS ©bangelium mit bodem ©priftenernft prebigte, @ut 
unb 93Iut bafür einfeßte, b aS pat ber ©priftenpeit bie gdeipeit ber ®inb? 
fepaft ©otteS gegeben. ©S pat bie ©einiffen bom 33ann bes $rr? 
tumS befreit unb fie in göttlicher ©laubenSgemißpeit auf ben $etS 
beS ABorteS ©otteS geftedt, bon bem aus fie bie ^rrlepren ber ABelt mie bie 
beS ^apfttumS gleichermaßen beraepten unb berladjen. Senn loo immer 
bieS ©bangelium bon einem 23otf e r f a n n t unb fe ft gepalten 
loirb, ba berfängt ade ^Sapft? unb ijßriefterlepre unb ?mirtfd)aft nid)t mepr, 
ba fpottet man iprer nur. Hub luo nur bieS ©bangelium geprebigt 
mirb, ba mir ft eS aud) bie reepte ©rfenntniS ©prifti. ©S fommt nid)t 
leer luieber gurüd ($efai. 55). Senn eS ift ja ©otteS Aßort unb Aßetipr? 
peit, unb bie ift ftärfer, mäeptiger, gelnaltiger als ade dftenfdjenlepre, ja 
aud) taufenbmat ftärfer, mäd)tiger, gelnaltiger als bie größte ßüge, bie (Sa? 
tan je erfunden pat: baS römifd)e ^Bapft? unb ißrieftertum — baS Anti? 
djriftentum. — Sarum brauchen mir niepts meiter gu tun, als baS ©bange? 
lium bon ber freien ©nabe in ©prifto fleißig gu prebigen. ABo baS ge? 
fepiept, ift’S mit ber s^apftperrfd)aft auS, unb ber Sieg ift unfer. 

Unterlaßen mir aber bie ißrebigt beS ©bangeliumS unb moden baS 
Sßapfttum mit rein äußerlichen bürgerlidjen unb ftaatlid)en dritteln befäm? 
pfen, fo paben mir fepon berloren unb merben ebenfo nad) ®anoffa gepert 
müffen mie £>einrid) IV. unb 23iSmard. Senn baS ^apfttum ift eine biel 
beffer organifierte äußerlicpe dftadit als feber lueltlidje Staat, unb bagu eine 
Sdtadjt getftlid)er Art, nämlicp eine u n geiitlid)e, bie an fid) ftärfer ift als 
jebe bloß meltlidie dtfaept unb baper biefe im Sauf ber $eit immer über? 
minbet. AuS bemfeiben ©runbe ift ade rein natürliche ABiffenfcpaft, ade 
23ilbung, auep unfre religionSlofen StaatSfcpufen unb llniberfitäten, dtom 
gegenüber ein ftumpfeS pölgerneS Sdfioert unb ein papierner Scpilb. Unb 
baS fei pier befonberS gefügt: ßeine klaffe bon dftenfepen 
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fällt bem a p ft t u m leichter g u m Opfer a I S' bie 
religionslos erlogenen; unb baS auS bem einfachen ©runbe, 
toeil fie in BeligionSfacpen nicpt toiffen, toaS recptS unb toaS linfS ift. Stuf 
ber anbern ©eite richtet baS Sßapfttum nirgenbS toeniger auS als Pei ben 
Seuten, bie bon $ugenb auf in cpriftlidpen ©(pulen im reinen ©bangelium 
ergogen luorben finb. 

$<P tauft pter SutperS eigene SSorte anfüipren. ©r fcpreibt in feiner 
„Bermapnung, fiep bor Slufrupr gu püten": „©pricpft bu aber: SBaS foHen 
toir benn tun, trenn bte Obrigfeit nicpt anfangen toiH? ©ollen toir’S nocp 
länger gebulben unb ipren SButtoillen ftärfen? Slnitoort: Bein, bu foHfr 
ber feines tun. dreierlei foUft bu bagu tun. ©>aS e r ft e : ©>u foUft 
erfennen'beine © it n b e, toelcpe ©otteS geftrenge ©erecptigfeit mit 
fofcpem anticpriftlicpen Regiment geplagt pat. . . OaS anbere : $Du 
foUft bemütiglicp bitten toiber baS päpftlicpe Regiment.... OaS brüte: 
®af bu bei neu SB u n b I affe ft fein einen SB u n b beS 
© e i ft e § © p r i ft i. . . . ©>aS tun fair, fo toir getroft fortfapren, toie 
angefangen ift, beS ißapftS unb ber ^apiften Büberei unb Betrügerei unter 
bie Seute bringen mit Beben unb © cp r e i b e n, bis baft er, in 
aller SS eit bloft aufgebecft, erf amt unb gufcpanben toerbe. ©>enn m 11 
SS orten muf man ipn gubor töten; ber SB u n b ©prifti muft eS 
tun; bamit er aus ber SBenfcpen bergen geriffen unb feine Sägen 
erfannt unb beracptet tuerben. SSen-n er aber a u S bem bergen ift, b'aft 
fein Sing nicpt mepr gilt, fo ift er fcpon gerftört. hiermit fann man ipm 
beffer raten benn mit punbert Slufruipr. SBit ©etnalt beerben toir ipm nicptS 
abbrecpen, ja mepr ipn ftärfen, toie e§ biSiper Pielen ergangen ift. SIber mit 
bem Sicpt ber SSaprpeit, toenn man ipn gegen ©priftum unb feine Sepre 
gegen baS ©bangelium pält, ba fällt er unb toirb gunicpte opne alle SBüpe 
unb Slrbeit. 

©iepe mein Sun an! $abe icp nicpt bem Sßapft, Bifcpöfen, Pfaffen 
unb SBöncpen allein mit bem SB unb, opn allen ©cptoertfcplag, 
meipr abgebrocpen, benn ipm biSper alle Äaifer unb Könige unb dürften 
mit all iprer ©etoalt paben abgebrocpen? SSarum baS? Oarum baft 
Saniel 8, 25 fagt: „Oiefer ®önig foH opne £>anb gerftört tuerben." 
Unb ©t. ^aufuS 2. Speff. 2, 8: ,,©r foH mit bem SB unb ©prifti ger* 
ftört tuerben." SDarum barfft bu nicpt begepren eines leiblichen SlufruprS. 
©S pat ©priftuS felbft fcpon einen angefangen mit feinem SBunb, ber bem 
5ßapft attgufcptoer toirb fein; beSfelben laft unS folgen unb fortfapren. ©S 
ift nicpt unfer SS-erf, baS jeftt gepet in ber SS eit.... ©in anbrer SBann 
ift’S, ber baS Bäblein treibt.... 

©iepe nun, treibe unb pilf treiben baS peilige ©bange* 
lium; lepre, rebe, f cp reibe unb brebige, toie SBenfcpenge* 
fefte nicptS feien ...., fage, baft ein cpriftlicp Seben ftepe im 
©Ictuben unb Siebe; unb laft unS baS nocp gtoei $apr treiben, 
fo foUft bu toopl fepen, too Sßapft, Bifcpöfe, ®arbinäle, ^faff, SBöncp, 
Bonne. . . ., ©tatuten unb baS gange ©efcptoürm unb ©etoürm päpftlicpen 
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Regiments bleibe; mie öer Stand) foll e§ bergefoen. — Seiten tüte aber ba§ 
nidjt unb bringen foldje SBaforheit nicht unter bte ßeute, bafo ihnen fold) 
Sing au § b’ e m bergen genommen merbe, fo tnirb ber $$abft 
mof)I bei un§ bleiben, toenn mir gleicfj taufenb Slufruihr tuiber ihn an? 
fingen.... Sarum tafo un§ frifdj an!) alten, b a § SB o r t r e b I i cfo 
hineintreiben, bie Sßenfdjengefejje au§treiben, fo tötet (£t)riftu§ burd) 
un§ ba§ Sßafofttum" (2t. ß. Sl. X, 2. 367 ff). — 2o meit ßuttjer. 

$a, „ b a § SB o r t reblictj I) in eintreiben in bie e n? 
f cf) e n h e r g e n," ba§ ift ba§ unfehlbare Mittel gum 2ieg über ?ßapft 
unb SBelt. Sie grage ift nur: SBie bringen mir ba§ gumege? SBie fom? 
men mir beit üftenfdjen iatfädjltdj mit ber ^rebigt a n § £> e r g, bor ihre 
Oh^en, fo, bafo e§ jeher mirtlid) hören, berftehen unb lernen mufe? 
2rft bann tann e§ ja feine göttlich erleucfjtenbe, betehrenbe, feligmadjenbe 
®raft auMiben. — Unb nun möchte ich hmr einmal öffentlich unb mit 
bem fljödjften 97ad)bruä au§fforedjen: Sie I e i b i g e S a t f a d) e, bafo 
mir amerifanifchen Suther aner nicht b a § unfre 
bagu tun, bafo montöglid) j e b e (Seele in unferm 
3501! b a§ rechte ßbangelium m i r! I i d) gu hören 
befomme unb fennen lerne, ift eine ber gröfoten 
2 d) m ä d) e n unfrer ®irdje unb bie Sldjiille^berfe unfrer 
! i r d) I i d) e n Slrbeit. SBir toiegen un§ in ben SBatjn ein, bie 33er? 
fünbigung be§ 2bangelium§ fei au3fd)liefolicfo Aufgabe unfrer Sßaftoren, 
ßeljrer, Sßrofefforen, nicht ber eingelnen ©emeinbeglieber. Stufgabe biefer 
fei lebiglid) ba§ ^rebigt hören unb bie Erhaltung ber Siener 
be§ SBortS. S a § i ft f a I f cf), ba§ ift berfehrt, ba§ berftetCt bem SBort 
@otte§ ben SBeg gu ben bergen unb binbet äufoerlid) feine @otte§!raft. 
Sa§ ift 33erfäumung unfrer $ßriefteraufgabe. 2eit ßu? 
ttjer ift bie ßehre bom geiftlidjen $]ßrieftertum aller Triften nie fo .Uar 
unb fo einbringlidj gelehrt tuorben mie in ber Iutherifd)en ®ird)e StmerifaS, 
unb gmar butd) ihren gröfoten Üftann, Sr. SBaltljer; aber recht in foraftifdje. 
Sfu»übung gefefot morben ift fie bt§ auf ben heutigen Sag nidjt. Safo id) 
ein 33itb gebrauche: $hr ©emeinbeglteber ffoannt un§, eure Siener am 
SBort, bor ben ©emeinbe? unb 2fonobaImagen, fefot eud) brauf unb fagt: 
2o, jefot gieht nur, mir fifoenl Sa§ 33tlb übertreibt; aber enthält e§ nidjt 
bie! mahre§? 2o rufe id) benn ade benen, bie e§ gang ober auch nur teil? 
meife fenngeidjnet, gu: herunter bom SBagen unb alle? 
famt in bie 2 fo e i d) e n g e f a fo t I Put your shoulders to the 

wheel! 33ringt ben SBagen ber ®ird)e bormärt§, inbem ein jeber bon 
eud), fü r feine e r f o n ein SSerfünbiger, ein ^rebiger be§ ©bange? 
Itum§ ©otte§ mirb. $ h r, ihr, ihr ß a i e n fo gut, mie mir ^aftoren, 
feib ba§ töniglidje ^rieftertum, bafo ihr berfitnbigen fodt bie Sugenben 
eure» .<peilanbe3. llnfer ^rebigtamt (ba§ ^3aftoren?, ßefjrer?, 33rofefforen? 
amt) ift ja nur ein b e f o n b e r e §, ein 2 fo t r a forebigtamt, ein © e * 
m e i n b e? ober 2 fo n o b a I amt. Sa§ nimmt euch etter ©hriften? 
forebigtamt,, euer geiftlidie§ ^ r t e ft e r a m t, ba§ ®otte§ Sugenben ber? 
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fünbigen foE, nidjt ab. $ t) r fcib unb bleibt eg eigentlich unb u r ? 
f p r ü n g I i cf), benen ©ott bag ©bangelium gegeben mit bem Stuftrag: 
„$t)r merbet meine beugen fein!" „^rebtget bag ©bangelium aEer ®rea= 
tur!" ©>agu tjabt itfr alle ben ^eiligen (Seift empfangen unb feib bon (Sott 
gelehrt ($efai. 54, 13; $ot). 6, 45) unb müf$t aEe mit 2)abib fbredjen: ,,$d) 
glaube, barum rebe idj" (5ßf. 116, 10) unb mit 4$etro:. „28ir tönnen eg ja 
nicht taffen, baffe mir nicf)t reben foEten mag mir gef elfen unb gehört I)ab*en" 
(Sbpgefd). 4, 20). 9?id)t bajfe feber in feiner Slirdje auf bie Mangel fteigen 
foE; bagu gehört ein befonberer 23eruf bon ber gangen ©emeinbe. 
Etein, eure Mangel ift gunädift in euren eignen Raufern, bann unter 
euren 23 r ü b e r n unb ©djme.ftern in ber ©emeinbe, für bie 
EEänner and) in ber ©emeinbeberfammlung, mo immer eg fid) um bie Selfre 
unb brübertidfe 2?ermat)nung unb Qudjt tfanbelt. ©) a, b a letfrt bag ©bam 
gelium, ba tröftet, bermaitfnt, ba ftraft eud) unter einanber in aEer Siebe 
unb Orbnung unb benft nicht, bag fei aEein beg $ßaftorg ©adfe. „Saffet 
bag 2Bort ©prifti unter eitd) reidjlid) motfnen in aEer SBeigpeii", ®oI. 3, 16; 
©fd). 5, 19. „®ienet einanber ein feglidjer mit ber ©abe, bie er empfan? 
gen hat, alg bie guten £>augpalter ber mandjerlei ©nabe ©otteg," 1. Sßetr. 
4, 10. ©>ag ift euer 23eruf fo gut mie ber eureg ^aftorg. Unb eure fanget 
ift braufeen in ber meiten SBett öffentlich unb fonberlid). ®ein Sßaftor 
pinbert eudj, auf bie öffenttid)en ©tragen unb an bie ;3äune, in bie “slums” 
ober auf bie SEarftpIäfee gu getfen unb bag ©bangelium gu prebigen unb 
bie ©ünber gu notigen pereingufommen. ^Srebigt bag ©bangelium, ein 
jeglicher feinem ungläubigen Sladjbarn. 23efennt bie reine Sepre beg SBortg 
bor gaifdfgläubigen, aitd.) bor ben römifdjen, mo immer bie ©elegenpeit eg 
forbert. ^Srebigt unb betennt in ber SBerfftatt, bei ber Strbeit, auf bem 
^peimmeg, im ©efdjäft, in ber ©efeEfdjaft, mo ihr geht unb ftept, burd) 2ßort 
unb*2SanbeII „<pabt ©alg bei eudj unb habt ^rieben unter einanber," 
fEtart. 9, 50; — ja, „grieben unter einanber!" —• 2Bir Sftiffourier unb 
SBigconfiner muffen ung nicht, um ©pnobalintereffen ganten unb unfre 
Kräfte nuplog bergepren, fonbern mit bereinten Kräften in einem (Seift 
unb in ber Siebe bag ©bangelium beg griebeng berfünbigen. S)ie ©pnobe, 
alg bie äußere ©djate, ift nidjtg, bag Oteidj ©prifti ift aEeg. 

Unb gluar mir aEe gufammcn unb feber ©prift für fid) mit bollern 
©priftenernft I $dj mieberpole: SJttt boEcnt ©priftenernft! 

Sieben 23rüber unb ©djmeftern! $dj fagte gu Stnfang: bie römifcpe 
fjjierardjie pat bie Carole auggegeben: Make America Catholic! ©ie finb 
audj fofort mit neuem ©ifer an bie Strbeit gegangen, ©ie arbeiten nodj em^ 
figer alg bigper für römifdje ©emeinbefdjulen unb £>odjfcpu!en, für bie 2lug< 
bepnitng ipreg ©emeinbenepeg, für bie Stugbilbung bon Sßrieftern unb Saien 
gum ^ircpenbienft. ©ie fammeln auf tpre Sßeife Etiefenfummen für ben 23au 
neuer föirdjen, für SEtffton, für bie ©rünbung unb Unterftüpung römifcper 
Leitungen u. bgl. — Ung hingegen pat u n f e r p o dj g e I o b t e r 
§err unb $ e i I a n b bom £>immel bßbab bie Sofung gegeben, — nicht 
fomotfl: fEiadjt Slmerifa äußerlich tut^erifd), alg bielme^r: ^rebiget 
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i) o § ©bangetium aller Kreatur — in Slmerifa ! $ür 
t)iefe ßofung müffen mir enbtiep einmal aufmadjen, epe e§ gu fpät ift. 
tffiir müffen ade, alle, ade an bie Arbeit gepen, unb gmar fofortl Sßir 
paben unfre lircptüpe Arbeit bidper gubiel al§ eine A e b e n f a cf) e Be* 
trieben. 2Bir müffen enblid) einmal lernen, fie gur Hauptaufgabe 
unferer £eben§arbeit gu madjen, nad) bem SBort be§ Herrn: Statcptet am 
erften nad) bem Dteicf) @otte§ unb nad) feiner ©ered)tig!eit (audp für eure 
SAitfünber auf ©rben), fo mirb eud) fotdjeS (ba§ $rbifd>e) ade§ gufaden," 
üftattp. 6, 33. Sßir müffen gangen, b oIIe n © r n ft m a dj e n mit 
unferm ^S.riefteramt; boHen ©rnft mit unferm priefterlidjen © e * 
Bet, baf$ unfer Vater im Himmel bon neuem feinen Heißen (Seift au§' 
giefgen mode auf un§ unb feine gange ©priftenpeit gu neuer ©rfenntni§ feiner 
©nabe unb gu freubigem Vefenntnig be§ ©bangelium§ bor bem burd) ben 
@atan mit taufenbfadjem Irrtum betörten unb unfcplacptigen ©efdjlecpt 
biefer Beit; mit bem ©ebet, bafg er ba§ SBort in unferm SAunbe mit $raft 
ait§ ber Höpß angiepen mode gur ©rleud)tung unb Vefeprung bieler Seelen. 
$pr ftimmt mir ade bei, menn idj fage: SS>ir finb in biefem ©tütf unfern 
geiftlicpen $ßriefteramt§ bi§per fepr untreu gemefen. Aber mir müffen aud) 
boden ©rnft madjen mit ader unfrer lirdjlidjen St r b e i t, mit ber öffent* 
lidjen unb pribaten Verfünbigung b e § ©bangeliumS. ©)ie 
perfönlidje ßaienberfünbigung mufg £ a t unb Sßaprpeit merben 
unb barf leine blofge &peorie bleiben. 2Bir müffen boden ©rnft madjen mit 
SBerfen mie unfrer ©tabtmiffion, bie noep gar feine ©tabtmiffion, fonbern 
blofg eine — unb gmar fepr ungureicpenb'e — Anftaltenmiffion ift. 2Bir 
fudien unb fammein ja nodp garnidjt ba§ im ©tabtlepridjt Verlorene, nidjt 
einmal bie Verlorenen unfrer eignen ^irdje. — 2Bir müffen bod) enblicp 
einmal boden ©rnft madien mit unferm © e m e i n b e f dp u I m e f e n, in 
ber ©rfenntni§, baf3 nur b a Z ®inb gegen bie ©ünbe, ben Unglauben unb 
gegen ben Aberglauben 9tom§ grünblicp gefeit ift, ba§ „bon ®inb auf bie 
peilige ©djrift meip," 2. £im. 3, 15. 2ßa§L bei Vom äuperlidjer Btocmg ift: 
$ebe§ fatpolifdje ®inb nur in eine fatpolifdje ©djule! — ba§ mufe bei un§ 
freiem ebangelifcpe§ ^ringip merben in ber Raffung: $ebe§ lutperifdje $inb 
unb ade, bie mir bon au§märt§ befommen fönnen, in bie I u t p e r i f dp e 
©djule! — SSir müffen boden ©rnft maepen miit unfrer H o epf d) u I c, 
fie nidjt fo bcrnacpläffigen unb anbre für fie forgen laffen, fonbern erlennen, 
tap ba§ ©bangelium jebe pöpere Vilbung genau fo beperrfdjen mu^ mie bie 
©lementarbilbung, menn jene nidjt biefe fcpäbigen ober bernidpten fod. Sie 
Hod)fdjute mup ©emeinbenfadpe unb mit ader ©nergie betrieben merben. — 
2Bir müffen boden ©rnft maepen mit bem Vetrieb unfer§ fpnobalen 
A n ft a 11 § m e f e n §, mit ber Au§bitbung bon ^aftoren unb Seprern, 
unb un§ fo Offigiere unb H^uptteute f(paffen, bie in bem Kriege be§ Herr:n 
gegen ben alten böfen $einb bem Heere @otte§ boranfämpfen unb ipm bie 
SBege meifen. S)ie ^irepe ©prifti auf ©rben lann opne befonbere Bmprer, 
Hirten unb Seprer orbentlidpermeife meber beftepen, nodp iipr erreidpen, 
nodp ipre Aufgabe erfiiden. ©)ie befonberen ßeprer finb bon ©prifto 



ber MrcCje gegeben, auf bafe ifjre Erbauung bodenbet toerbe, ©p!jef. 4, 
11—13. ©r gibt fie tpr je^t aber nur auf bem Sßege ber grünblicfjen Slu§== 
btlbung. — SBtr miiffen ballen ©ruft mactjen mit nnfrer dteifeprebigt, 
mit nnfrer ^nbianer e g e r ;= unb anbrer e i b enmiffion. 
Unb fcljlief3lict) miiffen toir enblid) einmal and) ballen ©rnft madjen mit 
unfern ©elbbeiträgen für bie ©emeinbe* unb ©pnobalfadfe. SBir 
paben bisher faft aitofdiltefglidj ban ben ße^tlingen unferg ©tnfommeng, 
bon ben übrigen 23roden, bie bon unferm Stfdj faden, für bie ^treffe gege* 
ben. Sßtr miiffen lernen mit greuben, bon ben ©rftltngen*) unfer§ 
©infommen§ gu geben (©pr. 3, 9) unb foldje ©ummen, bie unferm alten 
Slbam tocpe tun. Stur fo merben tnir erfahren, ioa§ ba§ Ijetfof: „@ebet, fo 
totrb eudj gegebenI" llnfer ©eben mufe ein Opfer derben, bei bem ber 
fünbiidje £eib unfern eignen gefcplacptet totrb. Stur bann ift e§ ein 
djriftlidjeg ©eben. Sann ift e§ aber and) ein feltgeg ©eben. 

$a, bolle n, gangen ©ruft müffen toir machen mit bem feli= 
gen SSorredft unb mit ber ^eiligen Aufgabe: „$!)r feib ba§ au§ertoä!jlte 
©efdjledjt, ba§ föniglidje ißrieftertum, ba§ ^eilige S3o!t, bag S3oIt heg ©igem 
tumg, bafe tpr berfünbigen follt bie Sugenben beg, ber eudj berufen Ijat bon 
ber $tnfternig gu feinem tounberbaren ßidjt". Sann toerben toir gegen 
5ßapfttum, 2$e!t unb Senfe! ba§ $elb bemalten; fonft nidjt. ©ott fyelfe un§! 
Simen. 

*) (Sin SBeifbiel: 21I§ ber 2Setfaffer noch ißaftor mar, tarn be§ öfteren eirt§ feiner 
©lieber um ben erften be§ iütonatS su ihm mit bem Angebot bon bebeutenben (Sjtrrn 
©aßen für firdjlid&e ober SöobltätigfeitSätoecfe. 2tIS er ihn baraufbin fragte, ob er 
nicht fürchte, mit bem übrigen 2hil feinet ©eßaltS bie SfuSgaben für feine groffe 
Familie nicht bedien 3u tonnen, unb ob e§ nicht flüger fei, mit biefen ©aben big äum 
Snbe be§ 9Jionat§ <ju märten, antmortete er: Stein, mertn ich guerft für ©otte§ Steidh 
gebe, bann richten mir un§ fo ein, baff mir mit bem übrigen auSIommen; unb mir 
fommen au§. ßaff ich aber ba§ ©eben big pm (Snbe beg SJionatg, fo mirb regel= 
mäfeig afteg berbrauebt, unb für ©otteg Sache bleibt nichts übrig, „©ehe hin unb tue 
begleichen!" 
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